jgg                             HL   Die Eulerschen Gleichungen,
Hauptaxe .ff des Kreisels in bestimmter Weise einen Kegel mit der Spitze in 0 beschreiben lassen bez. im besonderen festgehalten denken, während wir die Drehung um diese Axe durch änfseren Zwang nicht beeinflussen. Der letztere Teil der Bewegung ist dann als natürliche, der erstere als erzwungene Bewegung zu bezeichnen. Alsdann wird die Komponente des Widerstandes W in Richtung von H verschwinden müssen, weil diese durch die Führung von H nicht kompensiert werden kann. Dagegen wird die zu H senkrechte Komponente von W einen von Null verschiedenen Wert haben, welcher uns eben den" bei der Führung aufzuwendenden Druck anzeigt. Dementsprechend ist nur die zu H senkrechte Komponente von W nach Gleichung (3') zu berechnen. Die Ausdrucksweise des D'Alembertschen Prinzipes Täfst sich auch für diesen Typus von Bewegungen vollkommen aufrecht halten. Gerade in dieser Vielseitigkeit, kann man sagen, beruht der wesentliche Nutzen des Prinzipes.
Achten wir nur auf denjenigen Teil der Bewegung, welchen wir soeben als natürliche Bewegung bezeichneten, so haben wir sozusagen einen Kreisel von nur einem Grade natürlicher Bewegungsfreiheit An diesem halten sich dann die Trägheitswiderstände der einzelnen Massenpunkte mit den äufseren Kräften nach der für uns in Betracht kommenden Komponente von Gleichung (5') ersichtlich das Gleichgewicht, das D'Alem-bertsche Prinzip ist für diesen Teil der Bewegung ohne äufseren Zwang erfüllt. Ziehen wir aber auch die erzwungene Bewegung von H in Betracht, so haben wir einen Kreisel von einem Grade natürlicher und zwei- Graden erzwungener BewegungsfreiJwit. Das Gleichgewicht zwischen den Trägheitswiderständen und den äufseren Kräften wird bei diesem hergestellt, wenn wir zu den äufseren Kräften noch die Kraft hinzurechnen, welche wir bei der Führung des Kreisels auszuüben haben. Die so entstehende Betrachtungsweise ist der vorhergenannten deshalb vorzuziehen, weil sie nicht nur den Ablauf -der natürlichen Bewegung sondern auch den für die erzwungene Bewegung erforderlichen Druck xu bestimmen gestattet.
In der gewöhnlichen Sprache der analytischen Mechanik würde man die hier vorgenommene Beschränkung der natürlichen Bewegungsfreiheit so formulieren, dass man den Kreisel gewissen Bedingungs-gleieliu^en unterwirft, welche im obigen Beispiel (bei beliebiger Führung der Axe S) noch die Zeit enthalten würden. Der Nutzen des D'Alem-bertschen Prinzipes besteht, analytisch gesprochen, gerade darin, dafs man mittels dieses Prinzipes von derartigen Bedingungsgleichungen so viele eliminieren kann, als man gerade will, um dann die übrigen durch geeignete Kräfte zu ersetzen.

